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Allgemeine Sicherheitsvorschriften:
Warnung:
Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, 
Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Bitte Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für das spätere Nachschlagen auf.

Arbeitsbereich
1) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
 Unübersichtliche und dunkle Bereiche können zu unvorhersehbaren Unfällen führen.
2) Benutzen Sie das Schweißgerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. D. h. nicht in
 der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
 Schweißgeräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
3) Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, während Sie das Schweißgerät bedienen.
 Ablenkungen können zu einem Kontrollverlust des Schweißgeräts führen.
Elektrische Sicherheit
1)  Der Stecker von dem Schweißgerät muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den
 Stecker nicht.Verwenden Sie keine Stecker mit geerdeten Schweißgeräten.
 Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines
 Stromschlags.
2)	 Vermeiden	Sie	Körperkontakt	mit	geerdeten	Oberflächen	wie	Rohren,	Heizkörpern,	Herden
  und Kühlschränken.
 Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
3)	 Setzen	Sie	das	Schweißgerät	nicht	dem	Regen	oder	der	Nässe	aus.
 Wenn Wasser in das Schweißgerät eindringt, erhöht dies die Gefahr eines Stromschlags.
4) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, 
 Ziehen oder Ausstecken des Schweißgeräts. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen 
 Kanten oder beweglichen Teilen fern.
 Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
5) Wenn Sie das Schweißgerät im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außeneinsatz 
 geeignetes Verlängerungskabel.
 Die Verwendung eines für die Verwendung im Freien geeigneten Kabels verringert das
 Risiko eines Stromschlags.
Persönliche Sicherheit
1)	 Verwenden	Sie	das	Schweißgerät	nicht,	wenn	Sie	müde	sind	oder	unter	dem	Einfluss	von	
 Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. 
 Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung des Schweißgeräts kann zu schweren 
 Verletzungen führen.
2) Sicherheitsausrüstung verwenden. Tragen Sie immer einen Schweißschutzhelm. 
 Sicherheitsausrüstungen wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder 
 Gehörschutz, die bei der Verwendung des Schweißgeräts verwendet werden, verringern 
 die Gefahr von Verletzungen.
3) Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten des Geräts. Vergewissern Sie sich vor dem 
 Einstecken des Stromkabels, dass der Schalter auf „Aus“ steht.
 Das Tragen des Schweißgeräts mit dem Finger auf dem Ein-/Ausschalter oder das
 Einstecken eines Schweißgeräts, bei welchem der Schalter eingeschaltet ist, kann zu
 Gefahren führen.
4) Vor dem Einschalten des Schweißgeräts alle Einstell- oder Schraubenschlüssel entfernen.
 Ein Schraubenschlüssel oder ein Einstellschlüssel, der an einem rotierenden Teil des 
 Schweißgeräts verbleibt, kann zu Verletzungen führen.
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5) Greifen Sie nicht zu weit vor. Halten Sie stets einen sicheren Stand und das Gleichgewicht.
 Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Schweißgeräts in unerwarteten Situationen.
6) Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
 Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
 Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
7)	 Sind	Vorrichtungen	für	den	Anschluss	von	Staubabsaug-	und	-auffangeinrichtungen
 vorhanden, so ist sicherzustellen, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß
 verwendet werden.
 Durch den Einsatz dieser Einrichtungen können staubbedingte Gefahren verringert werden.
Einsatz und Pflege des Schweißgeräts
1)  Setzen Sie das Schweißgerät nicht mit Gewalt ein. Verwenden Sie das richtige Werkzeug 
 für Ihre Anwendung.
 Mit dem richtigen Werkzeug lässt sich das gewünschte Ergebnis erzielen.
2) Verwenden Sie das Schweißgerät nicht, wenn der Ein- und Ausschalter nicht funktioniert.
 Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, kann zu
 Gefahren führen und muss repariert werden.
3) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Einstellungen vornehmen,
 Zubehörteile wechseln oder das Schweißgerät einlagern.
 Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines
 unbeabsichtigten Starts des Schweißgeräts.
4)	 Bewahren	Sie	das	Schweißgerät	außerhalb	der	Reichweite	von	Kindern	auf	und	erlauben
 Sie Personen, die mit dem Schweißgerät und dieser Anleitung nicht vertraut sind, nicht, das
 Schweißgerät zu bedienen.
 Schweißgeräte sind in den Händen von ungeschulten Bedienern gefährlich.
5)	 Pflegen	Sie	das	Schweißgerät.	Prüfen	Sie,	ob	bewegliche	Teile	falsch	ausgerichtet	sind	
 oder klemmen, ob Teile gebrochen sind oder andere Bedingungen vorliegen, die den
 Betrieb des Schweißgerät beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Schweißgerät bei
	 Beschädigung	von	einem	qualifizierten	Fachmann	reparieren.
 Viele Unfälle werden durch eine schlechte Wartung der Schweißgeräte verursacht.
6) Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber. 
 Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen 
 sich seltener und sind leichter zu kontrollieren.                          
7) Verwenden Sie das Schweißgerät, das Zubehör und die Bits gemäß dieser Anleitung und in 
 der für das jeweilige Schweißgerät vorgesehenen Weise unter Berücksichtigung der
 Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten.
 Die Verwendung des Schweißgeräts für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu
 Gefahren führen.
Service
1)	 Lassen	Sie	Ihr	Schweißgerät	nur	von	einem	qualifizierten	Fachmann	reparieren,	der
 passende Ersatzteile verwendet.
 Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.

Vorsicht:
Halten Sie Kinder und gebrechliche Personen von dem Schweißgerät fern.
Wenn	das	Werkzeug	nicht	benutzt	wird,	sollte	es	außerhalb	der	Reichweite	von	Kindern	und
gebrechlichen Personen aufbewahrt werden.
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Sicherheitswarnung:
Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor der Benutzung

Alle wichtigen Körperteile müssen geschützt werden. – Es sollte beim
Schweißen ein Helm mit Ohrenschutz sowie ein Schweißschutzhelm aufgesetzt 
werden. Beim Schweißen sollte auf den richtigen Schutz und die richtige
Arbeitsweise geachtet werden.

1. Der Schweißschutzhelm, der Gesichtsschutz und die Schutzbrille sind bereitzuhalten, wenn 
 man sich im Arbeitsbereich aufhält.
2. Zum Schutz der Augen, des Gesichts, des Halses und der Ohren vor elektrischen Funken 
 und Lichtbögen muss ein geeigneter Schweißschutzhelm mit Filter und Gesichtsmaske
 verwendet werden. Zuschauer sollten nicht in den Lichtbogen schauen und die Augen vor 
 den Lichtbogenstrahlen und Spritzern schützen.
3.	 Zum	Schutz	vor	Lichtbögen,	Spritzern	und	Funkenflug	müssen	geeignete	Schutzkleidung,	
 Schuhe und Helme getragen werden.
4.	 Eine	nicht	entflammbare	Trennwand	oder	ein	Türvorhang	müssen	die	anderen	Arbeiter	vor	
	 elektrischer	Strahlung	und	Funkenflug	schützen.
5.	 Bei	der	Reinigung	von	Schweißspritzern	ist	eine	Schutzbrille	zu	tragen.

Feuer - Die Hitze des Gehäuses und des Lichtbogens kann Feuer verursachen. 
1.	 Halten	Sie	entflammbare	Materialien	wie	Holz,	Stoffe,	nasse	Brennstoffe	und	Gase	usw.	
 vom Arbeitsbereich fern.
2. Alle Wände und Böden im Arbeitsbereich sollten frei von brennbaren Spuren sein, um  
 Schwelbrand und Feuer zu vermeiden.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Werkstücke vor dem Schweißen gereinigt werden und 
 schweißen Sie nicht auf dem versiegelten Behälter. Damit soll ein Brechen bzw.
 Zerspringen des Werkstückes vermieden werden. 
4. Die Feuerlöschgeräte müssen in der Nähe des Arbeitsplatzes bereitstehen.
5. Überlasten Sie das Gerät nicht.
6. Halten Sie für Notfälle immer einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher bereit.

Elektrischer Schlag - Bitte verwenden Sie das elektronische Schweißgerät nicht 
im Nassbereich. Damit sollen Verletzungen oder der Tod vermieden werden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsstücke und das Schweißgerät in Verbindung genutzt
 werden dürfen.
2. Stellen Sie sicher, dass das Arbeitskabel und das Schweißgerät verbunden sind.
3. Wechseln Sie das beschädigte oder abgenutzte Kabel vor Gebrauch.
4. Halten Sie die Kleidung, den Arbeitsbereich, Draht, Schweißbrenner, Lötkolben und die 
 Stromversorgung trocken.
5. Halten Sie den Körper isoliert vom Werkstück und vom Boden.
6. Bei Arbeiten in einem abgedichteten, feuchten Bereich muss der Bediener auf einem
 trockenen Holzbrett oder einer isolierenden Plattform aus Trümmerschuhen stehen.
7. Vor dem Ausziehen der Handschuhe sollte der Strom abgeschaltet werden.
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Elektromagnetisches Feld - Gefahr
1. Ein Bediener, der einen Herzschrittmacher implantiert hat, sollte vor dem Schweißen einen 
 Arzt konsultieren, da das elektromagnetische Feld die normale Funktion des
 Herzschrittmachers stören könnte.
2. Die elektromagnetische Strahlung ist ungesund.
3. Der Bediener hat folgende Maßnahmen zu ergreifen, um die Zeiten, in denen er sich dem 
 elektromagnetischen Feld aussetzt, zu verkürzen:
 - Legen Sie das Elektrodenschweißgerät und Arbeitskabel zusammen – falls möglich,
   kann auch Klebeband verwendet werden.
 - Wickeln Sie das Schweißkabel und das Arbeitskabel nicht um sich selbst.
 - Legen Sie das Schweißkabel und das Arbeitskabel auf eine Seite.
 - Schließen Sie das Arbeitskabel an das Werkstück an und bringen Sie es so nah wie
   möglich an den Schweißbereich heran.
 - Halten Sie sich so weit wie möglich von der Schweißquelle und dem Kabel fern.

Nebel und Gas - Schweißnebel und -gas können für den Bediener unangenehm 
sein. Atmen Sie den Nebel und das Gas nicht ein.

1. Die natürliche Belüftung auf mechanischer Ebene muss im Arbeitsbereich vorbereitet
 werden. Schweißen Sie nicht auf die folgenden Metalle (verzinkt, Saatgut, Edelstahl, 
 Kupfer, Zink, lesen, Beryllium oder Kalzium), und atmen Sie nicht den Schweißnebel und 
 das Schweißgas ein.
2. Schweißen Sie nicht in der Nähe von Entfettungs- oder Sprühvorgängen, um das giftige 
 Gas Phosgen oder andere Gasimitate zu vermeiden.
3. Wenn Sie Beeinträchtigungen in der Nase oder den Augen verspüren, sollten Sie das 
 Schweißen unterbrechen und die Luftzirkulation verbessern. Wenn Sie sich unwohl fühlen, 
 sollten Sie sofort mit dem Schweißen aufhören.

Wartung der Ausrüstung - Die falsche oder unsachgemäße Wartung der
Ausrüstung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

1.	 Qualifizierte	Personen	können	die	Montage,	Wartung	und	andere	Arbeiten	durchführen.
2. Die Stromquelle muss abgeschaltet werden, wenn Wartungsarbeiten an der Stromquelle 
 erforderlich sind.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel, der Erdungsdraht, der Stecker, das Hauptkabel und 
 die Stromversorgung in Ordnung sind.
4. Missbrauchen Sie die Ausrüstung und das Schweißgerät nicht.
5.	 Bewahren	Sie	die	Ausrüstung	in	einem	geschlossenen	Raum	und	in	einem	guten	Zustand	
 auf.
6. Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor.
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Beschreibung des Produkts:
Anwendung
Die Schweißmaschine der MMA-Serie verwendet fortschrittliche Invertertechnologie. Die
Maschine ist leicht, kompakt und hervorragend für den industriellen Einsatz. Sie hat eine hohe
Effizienz	und	Leistung,	eine	Einschaltdauer	von	60%,	eine	einfache	Lichtbogenzündung,
hervorragende Ausführung von Schweißnähten, eine kompakte Größe und ist einfach zu
bedienen.	Dies	gilt	für	das	Schweißen	von	kohlenstoffarmem	Stahl,	niedrig	legierten	Stahl,	usw..

Geräteeigenschaften
Modell MMA-120
Eingangsnennspannung (V) AC 220 V
Frequenz (Hz) 50/60
Leerlaufspannung (V) 65 V
Eingangskapazität (KVA) 3.8 KVA
Reichweite	(Amp) 20-120
Nennbetriebsdauer	(%) 50	%
Isolierklasse F
Nennbetriebsspannung (V) 24.8
Leistung	(%) 85
Leistungsfaktor (Cos) 0.7
Kühltyp Fan
Verwendbare Elektroden (mm) 1.6 – 3.2
Schutzklasse IP21

Spannungskennlinie und Stromkennlinie der Schweißstromquelle
Die Kurve (wie Diagramm 1-1) ist eine „V-A“ externe statische Kennlinie der Schweißleistung im 
Normalfall gibt es einen „Spannungsabfall pro 100A“. Die Kurve zeigt die Ausgangsspannung, die 
wir bei jedem voreingestellten Ausgangsstrom erhalten können, da die „V-A“-Steigung fest ist.

Diagramm 1-1 Externe statische 
Kennlinie

Zustand der Ausrüstung
a) Temperaturbereich der Umgebung:
 - während des Schweißens: -10°C bis +40°C
 - bei Transport und Lagerung: -25°C bis +55°C
b) Bei Feuchtigkeit:
	 -	 wenn	40°C	<	50%
	 -	 wenn	20°C	<	90%
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c) Staub, säurehaltige Gase oder Gegenstände in der Umgebungsluft dürfen den normalen
 Gehalt nicht überschreiten, außer Gegenstände, die beim Schweißen genutzt werden.
d)	 Die	Höhenlage	muss	≤1000	m	sein
e)	 Die	Neigung	der	Schweißleistung	muss	≤15°	sein

Lärmpegel
Wenn die Maschine in Betrieb ist, kann es zu lauten Geräuschen kommen, welche jedoch 75 dB 
nicht überschreiten dürfen. 

Sicherheit
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie die Sicherheitshinweise lesen, um Verletzun-
gen zu vermeiden, die durch unsachgemäßes Abstellen und einer falschen Anwendung entstehen.

Zubehör
a) Hammerbürste
 Die Hammerbürste sorgt für mehr Sicherheit bei der Arbeit.
b) Schweißschutzhelm (mit Schweißabschirmung aus schwarzem Glas)
 Beim Schweißen schützt der Helm Ihre Augen und Ihr Gesicht.
c) Elektrodenhalter (mit 2 m Schweißkabel)
d) Erdungsklemme (mit 2 m Erdungskabel)

Montage:
Erfordernisse bei der Installation
Der Boden muss gut belüftet sein und darf keinem Staub, Schmutz, Nässe und aktivem Dampf 
ausgesetzt	sein.	Der	Mindestabstand	zwischen	der	Rückwand	und	einer	nächstgelegenen	Stange	
sollte	≥46cm	sein.

Kontrolliert, entladen und platziert
- Überprüfen Sie nach Erhalt des Geräts, ob es beim Transport beschädigt wurde. Sollte 
 dies der Fall sein, benachrichtigen Sie das Transportunternehmen. Sollten Teile fehlen,
 benachrichtigen Sie sofort den Händler. 
-	 Prüfen	Sie	alle	Lüftungsöffnungen	der	Maschine	und	stellen	Sie	sicher,	dass	das	Gehäuse	
 die Luftzirkulation nicht behindert.
- Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Lagerung und Installation der Ersatzteile.

Installieren

Verbinden Sie das Gehäuse der Schweißmaschine wie in
Abbildung 2-1 dargestellt.

       Abbildung 2-1
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Anbringung des Ständers
Stecken	Sie	den	Kunststoffständer	in	den	Schlitz	an	der	Oberseite	des	Helms	und	befestigen	Sie	
ihn mit Blechschrauben.

Befestigung des Schweißschutzhelms (wie Abbildung 2-2)

 Abbildung 2-2

Betrieb:
Vorsicht:
Maschine	nicht	betreiben,	wenn	das	Gehäuse	geöffnet	wurde.	Eine	unsachgemäße	Kühlung	kann	
die	Teile	beschädigen.	Sicherstellen,	dass	die	Seitenöffnung	geschlossen	wurde.	Beim	Schweißen	
muss ein Schutzhelm, Handschuhe und andere Schutzvorrichtungen getragen werden.

Übersichtszeichnung der Steuertafel (Diagramm 3-1)

   Diagramm 3-1

Graphische Symbole und technische Daten
U0 = Dieses Symbol zeigt die sekundäre Leerlaufspannung in Volt an.
X =Dieses Symbol zeigt die Nenneinschaltdauer an.
I2= Dieses Symbol zeigt den Schweißstrom in AMPS an.
U2 = Dieses Symbol zeigt die Schweißspannung in Volt an.
U1 = Dieses Symbol zeigt die Nennversorgungsspannung an.
I1max = Dieses Symbol zeigt die maximale Stromaufnahme des Schweißgerätes in AMP an.
I1eff	=	Dieses	Symbol	zeigt	die	maximale	Stromaufnahme	des	Schweißgerätes	in	AMP	an.
IP21S = Dieses Symbol zeigt die Schutzart des Schweißgeräts an.

Digitalanzeige

Lüfterkühlung

Anschlusskabel

Stromknopf

Ausgang
(Klemmverbindung)

Ausgang
(Elektrodenanschluss)
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             Dieses Symbol zeigt an, dass das Schweißgerät für den Einsatz in Umge-
	 	 	 bungen	geeignet	ist,	in	denen	ein	hohes	Risiko	von	Stromschlägen	besteht.

     Dieses Symbol zeigt an, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetrieb-
   nahme sorgfältig lesen sollten.

    Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei dem Schweißgerät um einen
   einphasigen Gleichstrom-Inverterschweißer handelt.

     Dieses Symbol zeigt die Phasen- und Netzfrequenz der Versorgungs-
   spannung in Hertz an.

     Dieses Symbol zeigt an, dass das Schweißgerät ein MMA-Schweißgerät ist.

Schritt	1:		 Schließen	Sie	die	Stromquelle	auf	der	Rückseite	des	Geräts	an.
Schritt 2:  Verbinden Sie die Erdungsklemme mit der Schnellkupplung und dem Werkstück,
Schritt 3:  Stecken Sie den Schweißdraht in die Schweißspitze und verbinden Sie den
  Elektrodenhalter mit einem weiteren Schnellanschluss.
Schritt 4:  Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „Ein“ und vergewissern Sie sich, 
  dass die Kontrollleuchte, die die Stromversorgung anzeigt, gelb leuchtet.
Schritt 5:  Nach Abschluss der Schweißvorbereitungen heben Sie den Schweißdraht von den 
  geerdeten Gegenständen ab, setzen den Schweißschutzhelm ab und stellen den 
  Ein-/Ausschalter auf „Aus“.

Vorsicht:
Wenn Sie längere Zeit mit hohem Strom schweißen und die Einschaltdauer überschreiten,
leuchtet die Überlastungslampe auf gelb - die Maschine stellt den Betrieb ein. Nachdem das Gerät 
abgekühlt ist, lässt es sich wieder einschalten.

Wartung:
Zusammenfassung
Wenn das Gerät nicht funktioniert bzw. Beschädigungen aufweist, sollten Sie die Nutzung sofort 
einstellen	und	das	Gerät	überprüfen	lassen.	Lassen	Sie	die	Maschine	nur	von	qualifiziertem
Fachpersonal überprüfen und reparieren. Verwenden Sie außerdem nur geeignete Ersatzteile für 
die	Reparatur.	Vergewissern	Sie	sich	vor	jeder	Wartung,	dass	der	Schalter	ausgeschaltet	oder	die	
Sicherung entfernt wurde.

Sauberkeit
Nehmen Sie Schale und Seitengehäuse sorgfältig ab und blasen Sie mit sauberer und trockener 
Niederdruckluft Staub und Schmutz aus dem Luftkanal und den inneren Teilen des Geräts ab. 
Reinigen	Sie	den	Kopf	der	Schweißzange	gründlich	von	Schmutz,	Ablagerungen	und	Verunrei-
nigungen.	Reinigen	Sie	das	Gerät	nach	jedem	Gebrauch.	Um	eine	ausreichende	Zirkulation	und	
eine gute Kühlung zu gewährleisten, ist es notwendig, die die Lüftungen sauber zu halten.
Prüfen	Sie	nach	der	Reinigung	mit	Niederdruck,	ob	irgendwelche	Teile	befestigt	werden	müssen.	
Wenn ja, müssen Sie die Teile bei Bedarf nachziehen, einschließlich aller elektrischen Schutz-
gehäuse. Prüfen Sie, ob die Isolierung des Kabels ausgefranst ist, sollte dies der Fall sein, muss

S
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das Kabel ersetzt werden.
Warnung: Wenn Sie das Kabel unsachgemäß wechseln, besteht die Gefahr, dass das blanke 
Kabel mit geerdeten Gegenständen in Berührung kommt - der entstehende Lichtbogen kann Ihre 
Augen verletzen oder einen Brand auslösen. Sollten Sie mit dem Kabelverbinder in Berührung 
kommen, besteht die Gefahr einer Verbrennung oder des eintretenden Todes.

Kontrolle und Wartung
Halten Sie das Stromkabel trocken, entfernen Sie Fett und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht 
durch brennendes Metall und Funken beschädigt werden kann.

Transformator
Der Transformator benötigt keine Wartung. Dieser muss nur regelmäßig von Staub und Schmutz 
befreit werden. Verwenden Sie Luft mit niedrigem Druck, um ihn zu reinigen und zu trocknen.

Kabel
Legen Sie das Stromkabel an einen sauberen und trockenen Ort.

Störungsdiagnose:
Vor der Reparatur müssen Sie den Hauptschalter oder Unterbrecher ausschalten.
Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, können Sie anhand der folgenden Informationen die 
mögliche	Ursache	finden.	Wenn	das	Problem	nicht	sofort	gefunden	werden	kann,	sollten	Sie	das	
Gehäuse	öffnen,	um	einzelne	Teile	und	Drähte	zu	überprüfen.
Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Tabelle 5-1 Diagnose und Beseitigung
Problem Grund Lösung
Das Schweißgerät 
funktioniert nicht; es 
fließt	kein	Strom.

1. Keine Spannung an der
Eingangsklemme

Sobald das Gerät abgekühlt ist, 
versuchen Sie erneut die
Maschine in Betrieb zu nehmen.2. Einstellung des Überlastschutzes

Selbst beim Betätigen 
des Ein-/Ausschal-
ters funktioniert das 
Schweißgerät nicht.

1. das Stromkabel ist abgebrochen
1.	Stromkabel	vom	qualifizierten	
Personal überprüfen und bei
Bedarf tauschen lassen

2. Kreislaufplatte beschädigt 2. Kreislaufplatte austauschen

Importeur & Hersteller:

FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle
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Warnings:
-	Read	the	manual	carefully	before	use
- Not intended for use by children

Item No.: 704474

AgriVolt Handle Welding Machine
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General	Safety	Rules:
Warning:
Failure	to	follow	all	instructions	listed	below	may	result	in	electric	shock,	fire	and/or	serious	injury.	
The term „power tool“ in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) 
power tool or battery operated (cordless) power tool.

Work area
1) Keep work area clean and well lit.
 Cluttered and dark areas invite accidents.
2) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
	 flammable	liquids,	gases	or	dust.
 Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.
3) Keep children and bystanders away while operating a power tool.
 Distractions can cause you to lose control.
Electrical safety
1)  Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
 Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.
 Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
 refrigerators.
 There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
 Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power 
 tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
 Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.
 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock
Personal safety
1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. 
	 Do	not	use	a	power	tool	while	you	are	tired	or	under	the	influence	of	drugs,	alcohol	or
 medication.  
 A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2) Use safety equipment. Always wear eye protection.  
 Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection 
 used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3)	 Avoid	accidental	starting.	Ensure	the	switch	is	in	the	off	position	before	plugging	in.
 Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the 
 switch on invites accidents.
4)	 Remove	any	adjusting	key	or	wrench	before	turning	the	power	tool	on.
 A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal 
 injury.
5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
 This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves 
 away from moving parts.
 Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure
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 these are connected and properly used.
 Use of these devices can reduce dust related hazards.
Power tool use and care
1)  Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
 The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2)	 Do	not	use	the	power	tool	if	the	switch	does	not	turn	it	on	and	off.
 Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be
 repaired.
3) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing
 accessories, or storing power tools.
 Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with 
 the power tool or these instructions to operate the power tool.
 Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts 
	 and	any	other	condition	that	may	affect	the	power	tools	operation.
 If damaged, have the power tool repaired before use.
 Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6) Keep cutting tools sharp and clean.  
 Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are 
 easier to control.                          
7) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and 
 in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working 
 conditions and the work to be performed. 
 Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous
 situation.
Service
1)	 Have	your	power	tool	serviced	by	a	qualified	repair	person	using	only	identical	replacement	
 parts.
 This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

PRECAUTION:
Keep	children	and	infirm	persons	away.
When	not	in	use,	tools	should	be	stored	out	of	reach	of	children	and	infirm	persons.

Safety Warning:
Please read the follow safety warning before operation.

All to defend and other –-- Ear cap shall be put on when welding, and very ope-
ration is also important during welding. So:

1. The welding helmet, face shield and protective goggles shall be prepared, when in the
 working area at any time.
2.	 The	appropriate	face	shied	with	filter	and	skin	face	shall	be	used	to	protect	eyes,	face,		
 neck, and ears form electrical spark and arc ray. And the spectator should not watch the arc 
 and keep rain sack away from the arc ray and splash.
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3. The appropriate protective clothing, shoes and helmet shall be worn to protect from arc ray, 
 sparing and splattering.
4. All the buttons shall be done up to avoid the sparking and splattering.
5.	 The	nonflammable	partition	and	door	curtain	shall	be	used	protect	the	other	workers	from	
 electric ray and sparking.
6. The protective goggles shall be used when cleaning welding spatter.

Fire and Burse –The heat of frame and arc can cause fire. So: 
1.	 Keep	the	flammable	materials	including	wooden,	cloth,	wet	fuel	and	gas	fuel	and	so	on	
 away from the welding working area.
2.	 All	the	walls	and	floor	in	the	working	area	should	be	untracked	to	avoid	the	smoldering	and	
	 fire.
3. Ensure that all the working pieces are cleared before doing welding, and do not do weld on 
 the sealed container to avoid burst.
4.	 The	fire-fighting	equipment	shall	be	prepared	near	the	welding	working	area.
5. Do not use the equipments overloading.
6.	 The	fire	monitor	shall	be	used	after	welding.

Electric shock----Please do not use the welding source in the wet area to avoid 
any injure or death. So:

1. To ensure the source under pan and ear thing system of input source are connected.
2. To ensure the working pieces and good electric are connected. 
3. To ensure the working cable and working piece are connected.
4. To change the damaged or abrasion cable in time.
5. Keep dry, including cloth, working area, wire, welding torch, soldering turret and power
 supply.
6. Keep the body insulated from the work piece and ground.
7. The operator shall stand on a dry wooden board or insulating platform of rubble shoes 
 when working in a sealed on moist area.
8. The dry and sealed glove shall be wore before turning on the power.
9.	 The	power	should	be	turned	off	before	taking	off	the	glove.

Electromagnetic field---- It can bring dangerous. So:
1. The worker that the heart pacemaker imbedded shall do some consultation with the
	 doctor	before	doing	welding;	because	the	electromagnetic	field	may	disturb	the	normal	work	
 of have pacemaker.
2. The electromagnetic is unhealthful.
3. The worker shall take the following measures to down times. exposing himself to the
	 electromagnetic	field:
 - Put the electrode cause and work cable together, and also the tape can used if possible.
 - Do not wind the welding touch cable and work cable round yourself.
 - Put the welding torch cable and work cable on one side of yourself.
 - Connect the work cable to the work piece, and make it to the welding area as nearly as 
   possible.
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 - Make yourself away from welding source and cable as much as possible.

Fog and gas----The welding fog and gas can make the worker uncomfortable, or 
hunted, especially in the limited icescape, so do not breathe the fog and gas. 
So:

1. The aerator natural on mechanical shall be prepared in the working area. Do not do welding 
 on the following metals (galvanized, seed, stainless steel, copper, zinc, read, beryllium or 
 calcium), and also do not breathe the welding fog and gas in.
2. Does not welding near the degreasing or spraying operation to avoid the poisonous gas 
 phosgene or other imitates gas.
3. If you feel little imitate to the eyes, nose or threat. You shall stop welding and perfect the 
 aerator. And you should stop welding at once if feeling comfortlessness.

Equipment maintenance----The wrong or inappropriate equipment maintenance 
can cause injury or death. So:

1. The licensed people can do assembly, maintenance and some other operation.
2.	 The	power	source	shall	be	turned	off	when	any	maintenance	work	in	the	power	source
 needed.
3. Ensure that the cable, earth wire, connector, main lead and power supply are in the normal 
 work.
4.	 Do	not	abuse	equipments	and	firing.
5. Keep the safe equipment and cabinet dos shall in peace and good condition.
6. Do not change any equipment.

Product description:
Produce application
MMA series welding machine adopt advanced inverter technology. It is light, compact and excel-
lent	for	industrial	use.	It	has	high	efficiency	and	performance,	heavy	duty	cycle	60%,	easy	arc	igni-
tion, excellent formation of welding seam, small volume, and simple operation, it apply to welding 
low-carbon	steel、low-alloy	steel	and	so	on.
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Model unit
Model MMA-120
Rated	input	voltage	(V) AC 220 V
Frequency (Hz) 50/60
No-load voltage (V) 65 V
Input capacity (KVA) 3.8 KVA
Current range (Amp) 20-120
Rated	duty	cycle	(%) 50	%
Isolation class F
Rated	work	voltage	(V) 24.8
Efficiency	(%) 85
Power factor (Cos) 0.7
Cool type Fan
Usable electrodes (mm) 1.6 – 3.2
Protection class IP21

Voltage characteristic and current characteristic of welding power source
The curve (as diagram1-1) means “V-A” external static characteristic of welding power, gradient of 
cure	named	slope,	normal	means	“drop	off	voltage	per	100A”.	The	curve	shows	the	output	voltage	
we	can	get	in	any	preset	output	current	because	the	“V-A”	slope	id	fixed.

Diagram 1-1 External static 
characteristic

Equipment condition
a) Surrounding temperature range
 - During welding: -10°C to +40°C
 - During transit and storage: -25°C to +55°C
b) Opposite humidity:
	 -	 when	40°C	<	50%
	 -	 when	20°C	<	90%
c) Dust acid active gas or object in surrounding air can’t exceed normal content, except these 
 objects that be brought by welding course.
d)	 Altitude	height	must		≤1000	m	
e)	 Gradient	of	welding	power	≤15°

Noise announce
When the machine is working, it maybe has noise, but the noise can’t exceed 75 dB. 
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Safety
Before operating the equipment, you must read the safety directions to avoid the hurt that because 
of misapply and impropriety in stalling.

Accessories
a) Hammer brush
 The hammer brush will make the operation more confidently.
b) Mask (with welding screening black glass)
 When welding, the mask will protect your eyes and face.
c) Electrode holder (with 2M welding cable)
d) Earth clamp (with 2M earth cable)

Assembly:
The requirement of installing ground
Equal ground is very necessary to the machine, the ground must be have good ventilation system, 
and can’t be exposed in dust, dirt, wet and active steam, the minimum distance between back 
board	and	it’s	nearest	bar	also	≥46cm.

Check, discharged and placed
- After receiving the equipment, you should check if the equipment has been damaged during 
	 traffic.	If	damaged,	you	should	notify	the	conveyance,	if	lack	spare	parts,	please	notify	the	
 dealer at once.
- Take the spare parts out from packing box, remove the packing material, and check if any
 cast in packing box.
- Check every airway in the shell, and make sure packing box can’t block air circulating.
- Choose roomy ground to placed spare parts, in order to installing conveniently.

Installing

Connect frame of welding machine as diagram 2-1

       Diagram 2-1

Installing the kickstand z
Block the plastic kickstand into slot that on the top shell of machine, and use tapping screws to 
firm.
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Fixing the face shield (as diagram 2-2)

 Diagram 2-2

Operation:
Caution:
Do not operate the machine when the shell has been opened, improper cooling can damage the 
parts,	make	sure	the	sideboard	have	been	closed.	When	welding,	you	must	wear	helmet、glove	
and other guard.

Layout drawing of control panel (diagram 3-1)

   Diagramm 3-1

Graphic symbols and technical data
U0 = This symbol shows the secondary no-load voltage (in volts).
X = This symbol shows the rated duty cycle.
I2= This symbol shows the welding current in AMPS.
U2 = This symbol shows the welding voltage in VOLTS.
U1 = This symbol shows the rated supply voltage.
I1max = This symbol shows the welding unit’s maximum absorbed current in AMP.
I1eff	=	This	symbol	shows	the	welding	unit’s	maximum	absorbed	current	in	AMP.
IP21S = This symbol shows the welding unit’s protection class.

             This symbol shows that the welding unit is suitable for use in environments  
    where there is a high risk of electric shocks.

     This symbol shows read the operating instructions carefully before operation.

S
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    This symbol shows the welding unit is a single phased D.C. inverter welder.

     This symbol shows the supply power phase and line frequency in Hertz.

    This symbol shows the welding unit is a MMA welder.

Step 1:  Plug in the electrical source which is on the back panel of the machine.
Step 2:  Well connect the earth clamp to the quick connecter and the work piece,
Step 3:  Put the welding rod into the welding tip and connect the electrode holder to another 
  quick connecter.
Step 4:  Adjust the “ON/OFF” switch to the “ON” position and make sure the pilot that indicate 
  the power supply is lighting with yellow light.
Step	5:		 Preparations	for	welding	are	finished,	when	the	weld	is	complete,	lift	the	welding	rod	
  away from any grounded objects, set the face shield down and turn the “ON/OFF” 
  switch to the “OFF” position.

Cautions:
If welding with large current for a long time and exceed the duty cycle, the overload lamp will light 
(yellow), the machine will stop working without output and you have to wait until the temperature 
cooling down.

Maintenance:
Summarize
If the equipment can’t work normally, you should stop working at once and check trouble reason. 
You must use career man to maintenance; forbid somebody that without training to check clear or 
repair equipment, when repairing, you’d better to use commendatory spare parts.
Before any maintenance, make sure the main switch has been cut or remove the fuse.

Cleanness
Take the shell and sideboard trimly, and use cleanly and dry low-pressure air to blow dust and dirt 
on air alleyway and inner parts. Clear the dirt, dregs and begrime on the head of welding tongs 
trimly. Make sure the clean frequency according to the circumstance. In order to enough circulating 
and supply proper cooling, it’s necessary to keep the alleyway cleanness.
After	cleaning	by	low-pressure,	check	if	any	hardware	has	been	fixed,	if	fixed,	you	must	firm	them,	
include all electric contactor. Check if insulation of cable has been frayed, if the cable has been 
frayed, you must replace it.

Warning: If you replace the cable improperly, the bare cable may contact the grounding objects, 
the	arc	can	hurt	your	eyes	or	bring	bad	fire.	If	body	contact	the	have	cable	linker	or	lead;	you	may	
be burnt or dead.

Check and maintenance
Keep	the	power	dry,	remove	grease	and	make	sure	the	power	can’t	be	damaged	by	flaming	metal	
and spark.
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Transformer
Transformer needn’t any maintenance except clear the dust and dirt trimly. Use low-pressure air to 
let it clean and dry.

Cable
Place cable at a clean and dry place.

Fault diagnosis:
Before repairing, you must cut the main switch or breaker.
If	the	machine	can’t	work	normally,	use	following	information,	you	can	find	the	reason.	Check	trou-
ble and collate symptom, as table 5-1.If the problem can’t be found at once, you should open the 
power to see ass parts and wire.
Electric repairing must be made by career man.

Table5-1 Diagnose and remove
TROUBLE REASON SHOOTING
Without output 1. Without voltage in input terminal After cooling then try to continue

2. Overload protective setting
When Pressing switch 
the machine can not 
working

1.	Control	wire	broke	off
1. Check by career

2. Circuit plate damaged 2.	Replace	circuit	plate

Importer & Manufacturer:

FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle


